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93cin ®r. D § c a r © t n c e r u §. 

Selanntlid^ ftarb ber gefeierte ißarlamentarier auf einer 
®rt)olung&reife fern öon feiner §eitnat in 5len) ^orf plö|li(ib 
ont 5 Sanuar 1884. ®ie Seidje töurbe nai^ Berlin ge* 
bra^t unb na^ einer erbebenben SErauerfeier in ber ©pnagoge 
SU Berlin, ber eine gleiche in Bremen nad) bem Eintreffen 
ber irbifeben Ueberrefte beS ®ntfeelten norangegangen roar, 
auf bem griebbof in ber ©ebönbaufer Slßee beigefegt. 3n 
SBremen fprad) Sasters ^Partei* unb perfönli^er ^reunb, ber 
9teicbStagöabgcorbnete S a u m b a cb, auberbem ber bortige 
gtabbiner, in ber berliner ©pnagoge na^ Sasferö ^raüions* 
foHegen griebrid) Ä o p p ber junge, leiber einige 3abre 
barauf ab 511 früh nerftorbene 9tabbiner Sr. j5rantl, 
auf bem )5riebbof ber üJleifter ber D^betorif, ber fpatere 
iBrofeffor 3tabbiner Sr. SOI a x) b a u m. 

aiber aud) Sasfers (Geburtsort, baS tleine 3 a r o t f cb x ti, 
oeranftaltete nadbträglid) eine febr roürbige Srauerfeier. 
S)tefe ücräögerte fic^ um einige 2Bo(^en, meil Saöterö Setter, 
ber 3littergutSbefiber Sfibor 9t o b x «uf Sangguble bet 
Sojanotoo, aJlitftifter beS 9tobr’f^en SßaifenbaufeS in ^ofen, 
bem aSerftorbenen jum 3lnbenten eine für baS ©ottesbaus 
in 3arotf(bin beftimmte bJlarmortafel anbringen lieb, beren 
©inmeibung mit bem feierlicbcn 3ltt ber Totenfeier ncr* 
bunben toar. Sen SSerlauf biefer tniü i^ als einer ber 
bamaligen überaus äablrei(ben Teilnebmer, bie ben ti“|ftt“ 
gemüb nid)t ab ju groben Tempel bis auf ben lebten ^lab 
füllten, fomeit mein (Gebä^tniS nad) 45 fahren — i^ mar 
bamals junger ©tubent — auSreitbt, im folgen ben fur^ ju 
ftiäsieren oerfu^en. 

aSertreten waren alle 9la(bbargemeinben unb jroar Kroj 
tofebin, Oftroroo, ipiefd)en, Äofebmin, 9teuftabt a. 3ß., Soref, 
SDtiloSlaro, Saratfeberoo, ©^roba, erftgenannte 
oicr bureb ihre 9tabbiner: Sr. 3oel, Sr. gretmann, Sn 
(©Uberberg unb Sr. Saebr, legterer fpöter unb roobl and) 
no(b je|t ber in ißrenälau als einjiger Ueberlebenber oon 
ben oier bamalS anroefenben auswärtigen 9labbinern. SSon 
ben Seputationen abgefeben, waren als aSerwanbte u. a. 
anwefenb 2 aSettern männlid)erfeits aus ipiefcben, Slbrabam 

unb UJtorib Itaster unb beren Sruber ®buarb Sasfer aus 
SreSlau, ferner ber aus ftammenbe, mit einer , 
©oufine Sasfers, ©dbwefter beS berühmten aSerfafferS eines 
öanbelsrecbtsfommentars, 9tecbtsgnmalt ißlafower tn Seran 
(aus ©antomifcbel) oerbeiratete ©tabtrat Sernbarb dJtenbelS* 
Jobn aus ©ebroba. Sie aEe beett bereits ber grüne 5^fen. 
©elbftoerftänblicb war auch bet Sürgermeifter ber ©tabt 
©alomon (Golbenring, feineräeit ber etnätge jubi^e 
aSürgermeifter im preu6ifd)en ©taat, anwefenb. ®em 45e» 
rufe nach eigentlich Klempnermeifter, aber im .Kommunal* 
wefen febr tüfblig, oerbantte er feine 93eftätigung baitptfa(blim 
ben »emübungen 2as!erS unb beS ihm autb woblgefinnten 
(Grunbberrn auf 3arotfcbin (Graf EtabolinSfi, mng* 
jährigen OberbofmarfdiaüS beS Kronprinjen ncubmaligen 
KaifeiS griebridb, non biefem wäbrenb feiner 9te^runp5eit 
sum dürften Etabolin gemacht, als foI(ber unter SäsUbelm 
beutfeber aSotfebafter in ißaris. 3lucb gnbere Sebörben waren 
burd) aiborbnungen oertreten. Sagegen glänzte bie Juftiä, 
trofebem un fic eine ©inlabuug jur 2:^rauerfeier für ben 
foauptmitarbeiter an ber beutfd^en ^uftiäreform ergangen mar, 
bur* ihre 3Ibmefenf)eit. SDamalö fierrf^te eben unter bem 
3 u ft i s m i n i ft e r § e i n r i d) § r i e b b e r g 
aibftammung auS 9Jtärtifd)*Sriebtanb, ber als bemofratifcber 
©criÄtSaffeffor bem König ^riebrieb SBUbelm IV bet feinem 
Umritt am 22. fUlärj 1848, bie febwarärotgotbene gabne 
ftbwingenb, oorangegangen war, eine antijübif^e ober 
minbeftens antiliberale ©trömung, unb wie bie 3llten inngen, 

fo jwitf^ern bie jungen. .v. , ^ cm- x. <. ♦ 
3^un jur ®ebä(^tni§feier felbft! 9^ac^ bem SÖtinii^agebet 

fang ein gut gefd^ulter @^nagogend)or meifterl^aft baö 
El Mole rachamim, bann beftieg Etabbiner 33 l o cb, eine 
würbige patriar^aliföbe ®rfd)einung, bie Kanjel ut^ hielt 
eine meifterbafte, ben ®ntwic!lungsgang Sasfers, ben EinfluB 
ber ©tabt unb beS ElternbaufeS, beS TalmubftiibiumS mit 
feiner qeiftfd)ärfenben fEBirfung, feiner ftreng religiöfw (Sr* 
jiebung, beS mufterbaften Sebenswanbels feiner Eltern, 
aingebörigen unb ganjen Umwelt würbigenbe lange aber nie 
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tmigroeiügc dttbe, bie bie aufmerffameii ^ubörer bis jum 
legten 2lugenblicf feffelte. ®a eS gerabe ber $8orabenb bes 
9. Ütbar roar, Dergücb er Sasfer mit bem (Sefeggeber ajlofes, 
ber Qucg ben ©runbiag gatte, bog baS 9iect)t bie gelfen 
burdgbogre. ©in ßabbif(^gebet befcgiog bie STrauerfeicr. Sei 
aßen STeiinegmern biefer benfronrbigen SSeranftaltung jitterle 
bie inegmütige Stiigrung nocg lange nacg. 

■ Sßie icg burcg ©rtunbigungen feftgefteßt gobe ift 3orotfcgin 
eine ber nur nodg roenigen ©emeinben in ber egmaligen 
^roDiiiä ißofen, in ber regelmägiger {übifdger ©ottesbienft 
ßatlfinbet. SDie iOkrmortafel ift nocg oorgonben, 311 üasfers 
Sagrsett roirb ftets Äobbifd) gefügt. SDns 3lnbenfen igreS 
großen Sognes roirb alfo in ber ©emcinbe ni^t fo fcgneß 
oerlö fegen. - 

9la(^ct^ten auö &ec ^etraot 
BjjbgosjC} (SBromberg). ®ie @etuct)te, bie feit einiger ^eit im Umlauf 

»aten, baß tu ben betben biefigen ft'rantenfaffen UneegetmüBigfeiten not* 
gefommeii ftnb, fiiihen je^t itjre SSeftötigung in bet 'itmtSentöebung ber 
Sorltanbe uiib ätäte ber Äaffen unb g(ei(bjeitigen ©infeBung »on 
ftommiftaren. 3um Sommiffar für bie Srnnfentaffe ber ©tobt Sötombetg 
würbe ©auptmann ®em, jum Äommiffat ber Äreib<Ärantentaffe 'Diafor 
SBarmucEinStt ernannt. ‘ 

©nefen (©niesno). äm 10. Jtuguft 1929 feierte bie giefige altbetannte 
girma 3. 3>PP-’rt, ®Ia§groBbanbIung, igr Töjägrigeä ©eftgaftsfubiläum. 
©ö iDurbe in Der Freimaurerloge feftlic^ begangen. 

©ntewforoo (Strgenau). 3n ©egenioart be§ ©taroften beS Äreifeä 
^noioroclan) unö ber ftöbtifc^en Korporationen erfolgte l^ier am 2. September 
bie feiernd)e einmei^img einer Kinberbema^ranftalt, bie in ben ätiauern 
ber Kirche ber altlut^erifc^ien ©emeinbe nac^ entfpreebenbem Umbau 
eingerichtet mürbe. 

3noU)rocIOtt). ®er aUpolnifche ©pgienifer»Kongreß mürbe am 
i^^ferer Stabt mit einem ®otte§bienft in ber 3Kutter-' 

®otte§sKirci)e eingeleitet "Jtact) bem ©otteiSbienfte nerfammelten ficb bie 
Teilnehmer be§ Kongreffeg, beitehenb aug 172 Giraten unb ©ngienifern, 
tm ©aale beg ^otelg 58aft, mo ber Kongreß burch ben ^orfitienben beg 
§i:)gumfer=3[krbanbeg, ^abromgfi, mit einer feierlichen 5lnfprache 
crojfnet mürbe. jRach ihm fprach ber äöojemobe, morauf Stabtprafibent 
3anfomgfi bie ®afte begrü&te. Jiach ber 2l^ahl beg ^Jräfibiumg folgten bie 
^njpra^en ber 33ertreter non ^ehörben, S^ereinen unb anberer ^nftitutionen. 
Hm Hachniittag gegen V26 ^h^ fanb im Solbab bi^ feierliche ©inmeihuung 
beg neuerb^uten Kurhaufeg für phpfifalifche S)eilmethoben ftatt. — 3)ie 
^pgienuer^^agung fanb mit einem Hugflug ber ^:eitnehmer nach Krugimica, 
©tr^clno, 3Äogilno, ^r^e i eg^no unb ©nefen ihren Hbfehlufe. 

• p w « 3- -^err Stefan Karolernffi, Eigentümer 
aneg ^lenenftanbeg, erhielt bei ber ^tiigftellung in ^ofen für auggefteüte 
^lenenmohnungen, 33ienen, ©onig unb 33ienengeräte eine filberne äliebaiüe * 
Ferner erhielt er com §auptoerbanb ber Smler aug 2ßarfcl}au bie golbene 

:3nororoclOtt) erhält einen Slugljofen? Hör einigen ^agen hielt 
ber Horftanb' beg hiefigen K'omiteeg ber Suftfchu^liga unter bem Horfi^ 
beg Hiieprafibenten $errn 3 u e n g ft eine Sifeung ab, in ber bag 
projeft ber Errichtung eineg glughafeng in 3^^omroclam eingehenb be* 
fprochen mürbe. Eg miir'be eine ent)prechenbe Eingabe an bie juftänbigen 
militürifchen unb Hermaltunggbehörben abgefchieft. 

£e$5no (Siffa). ^J)ie aüen Siffaern unb oielen anberen Sanbgteuten 
bemnnte „Salomon 3öfeph — So^^anna 2Bollheim’fche Stiftung ,^u Siffa 
t. H5_beging am 5. September er. bie Feier ihreg 70jährigenHefteheng. 

Jffiag fie ®uteg unb Ebleg gemirft hat unb noch mirft, gehört ber 
(^ejchichte ber ©emeinbe Siffa an. 

^ie Spittel, bie früher in fehr reichem OJtaße oorhanben roaren, finb 
burch Krieg, ^afiation unb Hugmanberung ooUftänbig äufammengefchrumpft, 
ber Kontalt mit ^eutfchlanb ift burch bie Hbtrennung oon Siffn an $olen 
verloren gegangen. ®ie ©emeinbe felbft fann ihren lleinen Etat nicht 
mehr aufbringen unb fämpft mit Schmierigfeiten in ber Erhaltung beg 
©ottegbienfteg. Xk Hnftalt felbft arbeitet mit Unterbilanj. ©iefelbe ift 

3nfaffen befe^t. 3u Ehren beg 
70 jährigen Hefteheng ber Stiftung fanb eine befonberg feierliche Siüung 
beg ßuralotiumg ftatt. ®er »otfigenbe, ©anitätgrat ®r. ©cfietbel banfte 
bcti antuefenben Kuratoren OBnfteiu unb ®rünau füc tBre treue 2ßit= 
arbeit unb t»ünfci)te ber ©tiftung roeitereg ©ebei^en unb bie ©rmönlicbuna 
tfneg f^rtbcftefieng. 2»5gcn ftüBcre Siffaer unb äBoBttater biefer fegeng« 
reicüeit®intid)tung, wie in ftüBeren geiten eine offene ^anb für biefegSBerf 
burdb »atrctcBung oon ©elbfpenben Baben, bamit bie atnftalt im ©inne 
bet ©rünber jum SBoBle bet StagemeinBeit fottgefüBrt roetben tann! - 

Sitte biejenigen, bie ®täbet oon SfngeBötigen auf bem alteBnoürbigen 
itflaet gttebBof Baben unb toüufcBen, baB bie ©teine unb ©tabbügel in 
gutem guftanbe etBalten bleiben, butcB SIufftifcBung unb ipftcgc, inoHen 
)tcB mtt bem SBorfteBet bet ©Bewra SabifcBa, §ertn |ieimanu @tunau, 
«egjno, bwotjoioa 53, in SBetbinbung fegen. 

®ie jübifcBe ©emeinbe Siffa jüBtt ca 150 ©eeten, .oouon faum 20 
übrigen finb aug Ä'ongrcBpoten jugejogen. 

, ... SeicBentuafcBBaug finb f e B r reparatur« 

angjufüB^ten'^ TOttel, um bie nöligen Slcparaturarbeiten 

P05non(^ofen). SBierjeBn lianbeigminiftet in «ofen. 
©objiennt)" mitteilt, trafen am 12. ©eptember 

out ©tnlabung bet poInifcBen Slegierung niegt toeniger nlg oierjeBn ©anbelg« 
mmiflcr aug oetfcBiebeneu europäifcBen ©taaten jut «eficBtigung ber 
ionbegaug|tcaung in tßofen ein ®ieieg internationale aKiniftcrtreffen 
bejeicBnet bag ®Inti alg einen totoffalen ©tfotg bet Ißofencc Stugftettung. 

UteBreteauolonbtfcBcSanbtDirtfcBaftgminifterfotltcn.bemfetbenSÖIattiufoIge 
am 20 ©eptembec jur ©töffnung beg im StaBmen ber ipofenet Stugfteauiig 
organiftetten SieBmatfteg eintreffen. — . ' » 

SppBugepibemie im Streife ©nefen. Sßie bie Sele« 
grapBenagentur St. SB metbet, finb im ©töbt^en ©ulimoto bei ®ebica 
tm ftretle ®nefcn ineBtere 'Berfonen nm UntcrleibgtBppBug erErantt. ®a 
bte ’DtcBrjnBI ber SrEtanEten aug Sinbetn bcftcBt, liegt bie Vermutung 
nage boB bie ©pibcmte butd) ben @cnuB unreifen Dbfteg Berootgerufen 
mürbe Sampche Krarifen, eg hanbelt fich um 16 Herfotien, mürben im 
Kranfenhaug beg Holen Kreu,^eg in ©nefen untergebracht. — 

^unOc hti UJirftt 
Stm linken Ufer öer ßobfonka erbebt fid; ein öiigel, ber 

unter bem 9lamen „6piperg" bekennt ift. '3luf ber Söbe 
befmben fteb sroei alte Pappeln. ®en tatföcblicben 3H)eck 
£ künftlicben SügelS bat bis je^t niemanb 
fcftftellen können. Södtftroabrfcbeinlld) bonbeit eS ficb um 
ein ^ollroerk auS ber uor- 63®. frübgefcbicbtlidten 3eit baS 
ben 3ugang 3U einer Salbinfel bilbete, auf roelcber fid) eine 
größere 6iebelung befanb. 2)iefe 6iebelung 30g ficb auch 
Uber bie benachbarten ^erge bin, roie ©puren eS naebroeifen. 
3m g-alie eines feinbiidten Eingriffs hoben bann bie aniie- 
pnben 23ergben)obner auf bem ©pifeberg ©dtuö gefunben, 
£ ^>amalS groben Cob- 

aefcilüfet rourbc. 9?erfdilebene ©egenftönbe, roie 
@efa|f^erben, r)er3iertc Cebmurnen, gebleichter Cebm, ©oin- 
bel, Sol3koble, Sorngegenftänbe, ‘Jileffer, ©diieiffteine unb 
ü t ■ ©egenftönbe, fTeiie eines 5ßron3erafiermefferS 
bat )^t 93ankbirektor ^Kifiak aufgefunben. ©er größte Seil 
her g^unbgegenftönbe ift im ©roßpoinifdten ^Kufeum in 
pofen beponiert, ber 'Keft befinbet fid; in <a}irfiß 

fifne Sportf^ulc tn ber ©ftmorl. 
Sim 21. 3uni mürbe in ©d;önianke bie erfte ©portfd;ule 

^r ProDin3 @ren3mark Pofen-^äleftpreußen im '^eifein oon 
'Vertretern ber ©cbneibemübler 91egierung eröffnet. 3ur 
3eit toirb bie ©dtule oon 22 Surnern, ©portsieuten aus bem 
9teßekreiS befudit, bie bureb 5)iplom-©portlebrer ‘üoikerts- 
^Serlin tbeoretifeben unb praktifdten lintcrridlt erhalten. 

„Pofeii, bie Sfobl ber ©arten“. 
t r ./Sigpei-o" ueröffcntlicBt eine längere Äorrefponbeuä mit ber lieber« 
Khrift „Holen— bie Stabt ber ©arte n". ^er Herfafier beg 

über bie Hofener Harfanlagen uub erflärt, bafj er 
etroag nBurtcBcg n 0 cg n i t g e n b g gefeBcn Botte, (yia, tia ! ®ie ©ebt fil) 
Ueber bie Slugftettung etllärt ber Berfaffct St a u r a n 0, baß in ibr bet 
ffirüe beg gefamteu SoEEcg cntBatteu ift, Dag mit Soribampf bntan arLitet 

""" ni'Slniibtfcbeu Jnbufitiecn f t e i j u m a d) e n. ©in eBtlicBet 
«eobnd)ter, fo fdjreibt SJiaurano, muB 5«gebeu, boB iiacB üeBnjMrigem 
SieiteBcn bej peien ©tnateg Bolen, bet nur ben Krümmern beg SBeltlricgeg 
uub poeter OEfupanieu eufftnnben ift, bag polnifdre BoIE ju ebrli^er 
Slibcit crmnd)t t|t, bie für bie guEuuft bie befteii Slugfidrten crBoffeu läBt. 

0IC AUS anölfcben Krebife tn Polen ®ie ©efamtfumme ber in Bolen 
uu ergebrndrfen ftembeu .«apitalieu beträgt 4800 Btitliouen aiotu, wodou 
mif JicgietnugganreiBen 3800 aiiillioueu 3Ioti), bng ift 80 Bro» auf 
e>elb)tt)ermaltunaganleifieii .S40 ouu. \ . v I 

Selcfonoetbinbiing mit iflngjeitgcn. SBie bie SBnrfdrauet Brcffe 
melbet loetben oon berguftuerEebtgabteilug im polnifdren Strieggmiuii'terimii 

gebabf unb e§ tei mit bet aJtögEid,Eeit pi rednien, bafi i„ EuHet .teil -'‘“äloni’gEapitnli, au bei d... i.. m...... 

Smilfiogäeuge auf beu potuifcBen g-luglinieu alg erfte in ©utopa 
«tue, Betbinbung mit bem ttabtifd)eu fyctnfprc^ueb erBnlten mürben. 

w ör Civ yo eniTaueu. ^4;ie Beteiligung 
©efamtlummc ber iii Holen befteüenben 

950 Hfttenge|ea]^aftcn beirägt 20 Hroaeut. Hm ftärffteu ift bie Heteiligiiug 
in ber Haphtairibiiftrie (60 Hroseiit beg Hftienfapitalg) in ber Eleftro^ 
inbuftrie (44%) unb im Bergbau^ unb .*5üttenme|en (32%). 
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Hoflo (^lafel). (Sin noc^ nie bagen)efene§ ©riebni^ l^at 
bic ©tabt y^afel gel)abt. 9lacbmittag§ 5 Ul)v folltc bie Seerbigung be§ 
S^ijebireftor^ ber bicfigcn ^w^erfabrif, ^ r o ft o in ö f i. bcr ficb b u r 
@rf)ängen ba§ Scbcn genommen l^atte, ftatljinben. in ber ©tabt 
befannt mürbe, bafe bie Seicbe mit fircbHcben ©l^ren beftatlet mcrben' foUte, 
l^atte ftcb oor bem Jriebl^of eine nach ^aufenben Jal^lenbe 9}tenge (2ltänner, 
grauen unb ^inber) eingefunben. mürbe ber ©ingang jum 
grieb^of oerfcbtoffen unb uon un^äbibaren ÜJtenfcben oerfperrt. 

ber ^robft ,(lra§fa mit bem Drganiften angefa^ren fam, um bie ®rab= 
fteOe eiuäumeiben, mürbe iljm einftimmig erflärt, ba§ für ©elbftmörber 
feine gemeinte ©rabfteöe nötig märe unb bie fatb- fird)Iicbe (SJemeinbe 
nicht geftatten merbe, bafe ein 2ttörber burct) ben ©ingang gum grieb^of 
getragen merbe; ber 9Jrobft mufjte unoerrichteter ©ac^e umfehren. ber 
3ml)chengeit langte ber irauergug mit ber Seiche üor bem griebhof an. 
Öhr mürbe ber ©ingang gum grieb^of gefperrt, unb man hörte SRufe: 
„9liemal§ burdj ben ©ingang gum griebbof, nur übern Qaun!" 9tur in 
ber ©cfe für ©elbftmörber bürfte bie Seiche beftattet merben. Sludh hörte 
man 3ftufe, man folle bie Seiche auf bie ©ifenbahnfchienen legen ober 
nach 5lbbecferei bringen, ber ^rauergug eine ©tunbe oor bem 
griebhof ftanb, mürbe bie gange ^oligei gu §ilfe geholt, bie aber machtlos 
gegen bie 3}tenge mar, unb e§ ift bem Dtachgebcn ber ^oligei gu oerbanfen, 
baö feine blutigen 9lu§fchreitungen ftattfanben. ®ie Seiche mürbe barauf* 
hin ber ^^Joligei übergeben, bie fie nach Seichenhalle beö 
Äranfenhaufe^ brachte. 

Pofett. ?lm 22. unb 23. ©eptember famen in ^ofen bie 9lepräfen' 
tanten be§ "iltifchlerberufeS, alle Innungen unb felbftänbigen ^ifchler gang 
$olcn§ giifammen, um bei ber Tagung ber Slflpolnifchen felbftänbigen 
ä:ifchler über oerfchiebene Seruf§intereffen unb 3Jiängel, bie fiel) fühlbar 
gemacht h«ben, gu beraten. i»er ^ifchlerberuf, ber 60000 felbftänbige 
Söerfftätten aufmeift, nimmt unter bem polnifchen $anbmerf mit eine 
führenbe ©teüung ein. 

Die tDtrtfd)oftsbe< 
preffion in Polen. !5)ie 
SSirtfchaftölage be§ San= 
be§ geigt bereits feit 
einigen 3Jtonaten beut* 
liehe 9lngeichen einer 
langfam, jeboch fpftema^ 
tifd) fortf(hreitenben ©e- 
preffion in gorm einer 
©infehränfung beS 2öirt- 
fchaftSprogeffeS. S)iefe 
©rfcheinung, bie auf 
bem ©ebiet ber '^robuf- 
tion unb in ihrem rollen 
Umfange fich eigentlich 
erft in ben erften 9Jto* 
naten biefeS 
gumirfen begann, mürbe 
burd) eine ftarf fühlbare 
S)epreffion auf ben ©elb- 
märften he^iJorgerufen, 
bie bereits oor etma einem 
gabt begann. ^IIS ^’e- 
fultat biefer ©elbfnappheit bilbete fid) ©nbe beS oergangenen S^hrcS ein 
3}?i6oerhältniS gmifchen ber 9lnfpannung beS JßirtfchaftSprogeffeS, b. l)- 
ber '4^robuftion unb beS UmfaheS einerfeitS unb ben Jinangiellen 3JUttcln, 
bie bem 2Sirtfd)aftSorganiSmuS gur S^erfügung ftanben, anbererfeitS auS. 

3Son Einfang an mar eS flar, ba^ biefeS ÜJtiBoerhältniS irgenbmie 
befeitigt merben mu^te, unb ba eS nid)i auf bem iSege einer 33crbefferung 
ber gelblichen Situation getan merben fonnte, begann naturgemäß Einfang 

biefeS 3oh^^^ gemiffe ©infd)ränfung ber ^robuftion unb beS Umfa^eS. 
?luSbrud biefeS ^rogeffeS finb ©rfcheinungen, bie man im 3uli b. 3- 
in ben eingelnen ^robuftionSgmeigen feftftellen fonnte. ©o ift ber 
©efamtinbei* ber ^robuftion oon gertigmaren im 3wfi 150 auf 143. 
gefunfen, mobei ber ^pauptteil beS ©infenS ouf bie ^^robuftion ber 9iRetall= 
Snbuftrie, ber ^^eytilinbuftrie unb bie SBerminberung ber ^robuftion oon 
^ßctbrauchSmaren gurüdguführen ift, bereu 3^^e5_üon 111 auf 109 fanf 

©inige ^robuftionSgmeige mürben oon ber ^5)epre)fion meniger berührt. 
©0 h«t beifpielSmeife bie Sauberoegung im ^nni einen erheblichen Umfang 
angenommen, unb bie 53e)d)äftigung hi^^^i^i nicht geringer alS im 
üorigen 3fJh^- ^kumaterialien»3^^öuftrie mar auSreichenb 
befchäftigt. — 3» ©ifcnhötten-'3nbuftrie mürbe gmar nid)t baS ^ffiocau 
üom (Snbe beS oorigen S^h^eö erreicht, bie ^irobuftion hielt fich jeboch 
auf befriebigenber §öhe. 3^ ^er ^ohleninbuftrie finb ^robuftion unb 
5lbfah nach ^^ie oor hoch geblieben. ^Die in einigen ^robuftionSgmeigen, 
mie oor allem ber ^ejtil* unb §ütten*3obuftrie gu oergeichnenbe ^enbeng 
einer ^robuftionSfteigerung, bie aderbingS in ben meiften gälten nicht 
oon ©rfolg begleitet ift, geugt baoon, mie große 9lnftrengungen gemad)t 
merben, um ber ©elbfnappheit ©err gu merben. 

^atfäd)lich herrfd)t auf bem ©elbmarft erheblicher 53argelbmangel, unb 
ber 2ßert ber proteftierten Sßechfel ift oon 90,5 3}tiClionen 3lott) itn ^uni 
auf 115,8 9}Ullionen im augeftiegen. 2)ie oerringerte ^robuftion 
hat eS mit fich gebracht, baß eine geringe ©ntfpannung in ber Sage beS 
©elbmarfteS eingetreten ift, ba oon feiten ber 3obuftrie meniger Umlaufs 
mittel geforbert merben. S)iefe ©rfcheinung macht fi^ befonberS auf bem 
Sobger 9Jtarft geltenb. bie auStänbifchen ©elbmärfte im^ allgemeinen 
gegenmnrtig eine für unS menig günftige ^enbeng aufmeifen, unb ba 
^olen fich nächften 3eit gmeifelloS in einer finangieden 3folierung 
befinben mirb, liegt ber ©chlüffel ber ©ituation augenblicflich in ben 
$änben ber Sanbmirtfehaft, bie in ber^Sage ift, unferem 3öirifchaftS^ 
Organismus neue ^robuftionSmittel guguführen. §ier ftedt ber günftige 

©rnteauSfad baS §aupt* 
moment ber optimifti* 
fchen ©rmartungen bar. 
Sie Seichtigfeit, mit ber 
Siere unb 9}Ulchprobuttc 
abgefe^t merben fonnten, 
hat bie ©d)äben ber oege^ 
tarifchen^robuften*©rnte 
beS oergangenen 3oh^ß§ 
gum Seil mieber refom= 
penftert. Sie oergrößerte 
51ompenfationSfraft ber 
Sanbmirtfehaft mirb atfo 
nun gum 9lufbau unje^ 
reS ^^Jrobuf tioSapparateS, 
nicht aber ber Tonfilm« 
tion oermonbt merben 
müffen unb bie fchnede 
33egahlung ber bringen« 
ben 5^erpflid)tungen burd) 
bie Sanbmirtfehaft mürOe 
gmeifedoS einen großen 
©chrilt gur ©ntfpannung 
beS ©elbmarfteS unb 

ber 9SirtfchaftSIage bebeuten. 
SaS .^oniufturforfchungS=3oflitut fagt oorauS, baß bie Sepreffion, bie 

in unfer Sehen eingetreten ift, loeiterhin anhalten unb fiel) fogar noch ermei= 
tern mirb. 9J?5gli_d) ift es aderbingS, baß in ber '^JrajiS bie Sßeiterentmidlung 
ber ©ituation aufgehalten mirb, unb eine gemiffe ©tabilifierung ber ?öirt« 
fchafSlagc auf bem gegenmärtigen 9liueau eintritt. SaS ift um fo mahrfchein« 
lid)er,alS ’^olen fürglid) eine 9luSgeglichenhe>t ber^anbelSbilang erreid)t hat. 

ScjmatbiI6er XXIV 

Die Kultur (>($ öeutfdieu (!)ften$ 
2ßer bie ©efchid)te beS beutfehen OftenS fennt, ber meiß, baß oon 

jeher baS ©chidfal beS 2öeichfedanbeS mit bem beS ObergebieteS aufS 
engfte oerfnüpft ift Urgermanifd) finb beibe Seile. Sie große römifd)e 
ÖanbelSftraße, bie oon ber Sonau norbmärtS . burd) Dberfchlefien unb 
bann gur Dftfee führte, ging burch germanifcheS Sanb. ©rft nach 
manberung ber ©ermanen ließen fid) in ben oerlaffenen Sanbftrichen 
©lamen nieber. SaS ^'olonifationSmerf ber beutfehen Könige, befonberS 
Heinrichs I., mürbe erfolgreich fortgefe^t burch ben beutfehen 3^itterorben. 
©chließlich regte griebrid) ber ©roße nad) ber erften polnifd)en Seilung 
bie 9teubeficbelung oon Beftpreußen, beS 9^ehebrud)S unb beS fd)lefifchen 
©renglanbeS an, eine ^olonifation, beren ©egen noch h^ide oerfpürbar ift. 

Ser 55er|aidcr 5^ertrag unb ber ©enfer ©chiebSfprud) haben bie ©rgebniffe 
einer taufenb 3ah'^ß mährenben Kulturarbeit bem Untergang gemeiht. 
Sabei ift bie Kultur beS DftenS unfereS 5laterlanbeS mirflid) ‘beutfeh. 
©S taucht bie 9J?arienburg oor unferem geiftigen 9luge auf, nad) ©d)infelS 
Urteil baS heroorragenbfte mittelalterliche 53aumerf feiner ©attung. Kein 
©eringercr als ber größte oberfchlefifche Sichter, 3ofeph o. ©id)enborff, 
ber bie innige 3Serbuubenheit oon 9lorb unb ©üb ber öftlichen ©renglanbe 
oerförpert, nahm ben regften 9lnteil an ber 2öieberherftedung ber alten 
DrbenSburg. Dberfchlefien mit bem .gultfchiner Sänbd)en, ijlofen. Oft* 
unb Söeftpreußen mit bem ??oIntfchen Korribor, baS 3}temedanb unb 
meiterhia bie baltifchen Slanbftaaten, fie ade erfahren bie gange 5J3itterniS 
einer unhaltbaren QmangSlage, bie ihnen oermehrt, eine ©runbforberung 
menfchlichen SafeinS gur ©eltung unb gur ©rfüdung gu bringen: baS 

3?erlangen nad) freier ©ntfaltung ader Kulturfräfte, bie in einem 9?olfc 
fteden unb Deren gemaltfame ^öinbung baS 31olf erftiden läßt. 2)Ut ein^ 
bringlicher ©d)lichtheit fagt Kant, ber größte Senfer unter aden Oftlanb* 
menfehen ber'Vergangenheit: „9)2an muß frei fein, um fich feiner Kräfte 
gmedmäßig beblenen gu fönnen." 

Plc HtntUt 6er Beoölferuno beleuchtet eine foeben oom 
©ogialmirtfchaftlichen 3tiftitut in ’lSarfchau h^tauSgegebene forgfältige 
Unterfuchung oon g. ^il^ über baS (Sinfommen ber ©inmohner ber 
polnifchen §auptftabt. Sanad) hatten oon runb 1 2)Udion (^inmohner 
SöarfchauS über 400000 ein eigenes ©infommen. 9tur 2,9 ^rogent baoon 
aber oerfügten jährlid) über mehr alS 10000 gl, 24,3 ^rogent über 
2500—10000 gl unb 72,8 ^rogent meniger alS 2500 gl. 3tn eingelnen geigen 
bie Qiffcrn, baß oor adern baS mittlere Bürgertum in Söarfchau eine oiel 
befcheibenereülode fpielt, als in ben oergleichbaren©roßftäbtenbeSmeftlicheren 
©uropaS, mährenb oerelenbeteS Kleinbürgertum unb unter bem ©jifteng* 
minimum begahlte 5lnge|tedte unb §lrbeiter mehr alS gmei Srittel ber 
33eoölferung bilben. 3^^ Volen ift, nach Stichproben, bie fogiale ©d)ichtung 

itt ben früheren preußifchen ^rooingen etmaS 
g ü n ft i g e r, in Dftpolen bagegen liegen bie 5ierhältniffe nod) jchlimmer. 
Sie giffern ber Unterfud)ung oon ^il^ finb auS methobifd)en ©rünben 
für baS 3ahr 1925 bere(hnet, hoch geigt eine gleichgeitig oon bemfelben 
Snftitut herausgegebene 5lrbeit oon 9tpchlinffi über bie Sohnentmidlung 
in ^olen oon 1918 biS 1928, baß fich feither menigftenS bie 5teallöhne 
im Surd)fchnitt nur um menige ^rogent gehoben haben. 
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^er <i8ec6on&§’^un& Q9etem§acbett. 
3u ber oom 33orftanb ber iübtf(^en (Semcinbe ju Serlin, 

ber ^fabemie für bte SBiffeiif^aft be§ Subentums unb ber 
©cfeHfdbaft jur §örbcrung ber SBiffenfclaft bc6 SjubentumS 
Dcranflaltcten (Sebenffcier anlä§(ic^ bes 200. ®eburtstage§ üon 
3Jlofeä 9Jlenbel§fo^it in ber (Stngafabemie am 8. ©eptember, 
batte unfer Sßorftanb eine ©inlabimg erhalten, unb er mar burcb 
eine Deputation oertreten. 9Infpra(ben fiielten ber 33orfigenbe 
ber fübifeben (Semeinbe, (Seorg Karegfi, ber ^leicbginnen^ 
minifter ©eoering, Dberbürgermeifter 33öb, ^rofeffor Söaumgarbt 
unb 9tnbbiner Dr. ©aed. Sie 9teben roaren umrahmt oon 
mufifatifeben Darbietungen beS pbilbai'tnonif(ben Oeebefters 
unter Seitung oon Dr. ^einj Unger. 

Ocrein ber Bo^afener. Sie Sotftonbsfi^uiig am SienStag, ben 
10. ©eptember bei ^eIfd)on) am 3^0 befaßte in erftcr Sflei^e mit ben 
an ber ©pnagoge in 3fiogafen erforberlid^en gröfeeren Slcparatnrarbciten 
unb bemiiligte au§ bem |ierfür uori^anbenen gonbö eine ^eii^ilfe t)on 

310. —, momit e§ ermöglid;t inirb ba§ ®aci) mieber inftanb gu 
fe^en unb auef) bringenbe ©rgängungen am griebbofSmärterftaug fofort 
au§5ufür)ren. — 3^ beoorftebenben geieitagen mürben au§ laufenben 
3JtittelnUnterfiül5ungen angemiefen. ajtit§lücfftcbi barauf, bafe ba§ bie§jährige 
geft be§ 3]erbanbeg ^ofener ^eimatuereine erft im ÜJtür^ 1930 ftattfinbet, 
befd)lc6 ber ^orftanb bie ^eranftaltimg eine§ ©imct)a§ 'Sbora SBer^ 
gnügcn§. — Olebauerlirbermeife mußte bie ©lreid)ung einer ^iln5abt uon 
feereinSmitgliebern norgenommen merben, bie meber ißre 5^eiträge gablen, 
noch fonft irgenbmeicbeg ^^ntereffe an ben fojialen Aufgaben uniereö 
58erein§ an ben ^ag getegt haben. — ift in 5(u§fid|t genommen, alten 
3Jtitgliebern eine genaue Sifte ber bem SSerein meiterl)in angehörenben 
Sanböleute bemnäd)ft gu übermitteln. 

Dereln ber IDrefd^ener. ©artenreftaurant „ßharlottenl)of'' fanb 
am ©onntag, ben 1. ©eptember eine unfereS 3]erein§ 
ftatt. ©er ^efud) mar red)t rege unb bie S^eranftattung mar oon 
herrlichftem ©ommermetter begünftigt — 

®ie iüöifd)e ©emeinbe in 2ßrefchen übernimmt oon je^t ab.bie 
pflege ber ©räber auf bem bortigen griebhof. — ^a§ 5luffd)ütten unb 
^epflanf^en eine§ ©rabhügel§ foftet 10. —, bie pflege eines ©rab- 
hügelS 313J?. 8.— jährlich. 53eftellungen auS bem Streife unferer 58ereinSs 
mitglieber nimmt bie ©chriftführerin grau Ääthe ©ohn, Berlin 91®. 21, 
Xurmftraße 20, jeberjeit entgegen. 

<BetbonD§- unD '^eremSonaeigen. 

bei: ^ofetter. ®tc bieSjä^ttge 
99Bitttei:i»ei:rtnftaItttttg ftttbet am 23.9}ot»embet; b, 
ftatt. Siä^ereS mirb noä) beJanut gegeben. 

®ee SlJoeftattb. 

Otrein 6ct Kogofcitcr. 2Bie aus bem blutigen ^nferaten^ 
teil erficbtlidb ift, oerauftaltet unfer 33erein am ©onntag, 
ben 27. Dhober er. ein ©imdbaS'-SEbora-.^eft, als einjlgeS 
btesjabriges SBinterfeft, im Sogenbuus Str-13. 
gür ben Danj ift eine erfttlaffigc Kapelle engagiert worben, unb 
an fonftigen Darbietungen wirb berStbenb au§er beflamatorifcben 
33orträgen eine febr gut ausgeftattete Dombola bringen, ^iebt 
nur bie ü)litglieber beS 3SereinS ber Stogafener, fonbern auch 
alle anberen Sanbsleute unb 93crbanbSmitgiieber finb ju 
biefem ^eft be>^äti(bft eingelaben. 

Oeteitt 5er tDrefdjner. 3lus Slnlag bes ©imebas^Dbora» 
gefteS oeranftaltet unfer 33ereln am ©onntag, ben 27. Dttober er. 
im ßogenbauS, Kleiftftrafec 10, ein SBergnügen, ä« bem bie 
SSorbereitungen fd)on feit im ®ange finb. Sieben einer reich 
ausgeftatten Dombola wirb für bie Unterhaltung aller geft’= 
teilnebmer burch Danj unb Vorträge beftens geforgt roerben, 
fobab bie SSeranftaltung einen anregenben SSerlauf oerfprid)t 
(fiehc Snferat in heutiger Stummer). 

^eceinSno^n^ten. 

Beteitt ehemaliger pofener in Hamburg unb Umgegenb e. B. 
93or furjer 3^^^ ftarb unfer langjähriges SSorftanbSmitglieb §err 
21 b 0 l f S e 0 p. Obmohl nicht geborener pofener, h«tte ber 2?erftorbene 
in ben langen S^h^^n feiner Stätigfeit $ofeu fo lieb gemonnen, baß biefe 
©tabt ihm i^ur gmeiten §eimat mürbe. 9tach bem Kriege lehrte er nach 
Hamburg gurüd unb geigte baS regfte .gntereffe für ben 
ber pofener. 2llS baS 3Sertrauen ber 3JUtglieber ihn in ben 23orftanb 
unferer SSereinigung mählte, fe^te er feine gange ^raft ein, um bie 
Sntereffen unferer Sanbsleute na^ 3Jloglichfeit gu förbern. — 

23ei feiner 23eife^ung hatte fich eine große Qa'ijl oon SanbSleuten 
eingefunben, aud) ber Dfibunb mar oertreten — 2)er 2^orfi^enbe, Serr 
^v. 9iothholg mibmete bem ©ntfchlafenen ergreifenbe ®orte beS ^iDanfeS 
unb betonte, baß ber 23erein bie ihm ermiefene ^reue über baS ©rab 
hinaus ermibern unb fein 2lnbenfen ftetS in ©h^'^a halten merbe. ^- 

©err !Sr. 23ernharb ^sacobfon, SlorftanbSmitglieb beS SSereinS, h^^i^atete 
am 10. 2luguft grl. ©Ifriebe ©hoJolleS. 2)ie Xrauung fanb in ber 
2lttonaer ©pnagoge ftatt unb mürbe oon bem 25ater, Öerrn 3flabbiner 

gaebbfon (fr. ©nefen), ©h^^amitglieb unfereS SSereinS, ooügogen. 
3ahlreiche SanbSleute hatten fich eingefunben, um ihre ©üdmünfeße 
perjönlid) gu übermitteln. 

Deretnigimg Ijeimattreuer Samotfd^iner Unfer hochoerehrter 
ftelloertietenber S^orfißenber, ^err gnftigrat !Dr. h- c. 2lrnolb ©eligfohn, 
23erlin'©runemalb, ^iSmaref 2lllee 14 feierte am 13 9. feinen 75. ©e* 
biiriStag. 2)ie ^Bereinigung hat bem ^abilar bie herglichften ©lüefmünfehe 
gu feinem ©hrentage auSgefprochen. 

Dercin ber IPoitgroiDj^er. ®er 2Berein beflagt baS ©infeheiben feines 
im beften 2Utec heinigegangenen 3JtitgliebS grau 9tofa ^oeßmann 
geb. II a i f e r. — ©einen 50- ©eburlStag feierte unfer treuer SanbSmann 
© a 111) Safer (Marburg, © l b e). 2luch an biefer ©teile herglichften 
©lüjdmunfch nnb für bie bem ® o n g r o m i e r § i l f S f o n b S 
freunblichft übermiefene ©penbe märmften S)anf! -- ®en GO. ©eburtStag 
fonnte unfer SanbSmann, ber alS älUtglieb ber 2lergtefammer unb anberer 
ärgtUd)er Crganifationen fomie in politifchen .^reifen befannte ©anitätSrat 
^5)r. ©all) 3)omfe begehen. — ®en 70. ©eburlStagS feierte unfer auS 
g i l e h n e ftammenber unb alS früherer Inhaber ber ga. © e b r. ® o l f f 
& lleller in meiteren l!reifen befannte SanbSmann ©imon ®olff, 
ber ©atte unfereS treuen aJtitgliebeS grau 9Jt a r i e ®. geb. 9t o t h m a nn. — 
2Berlobt haben fich 9led)tSanmalt ® r. Seo © ch o cf e n mit grl. 
3 0 f f i ® e i ß b a r t' ® e r t h e i m (® ü r g b u r g), fomie 3ahaargt 
^Dr. 9}tai' 9J?agner, ©oßn unfereS 9JtitgliebeS grau 91 o f a St., mit 
grl. ©oa Semi) (©panbau). — 2Bermählt hat fi^ Sehrer 2llfieb 
Semfomieg mit grl. $ilbe S u b l i n. — 2lnläßlich aller biefer frohen 
gamilenereigniffe auch an biefer ©teile unferen herglichften ©lücfmunfd)! 

^omilienna^rtiblen. 

80. Geburtstag: grau ©ara geb. ©oertel, fr. 9togafen; 
grau griebchen ©onntag geb. ©anbmann, §annooer, fr. ©d)rimm. 
(11. Dft.). -- 79. Geburtstag: grau 9Jtilfa 3erenge geb. ©rau, fr. 
Sogafen, — 75. Geburtstag: grau Seonore ©rünmalb geb. 23ibo, fr. 
®tefdhen; grau ütofa Männchen geb. ©eelig, fr. 9togafen; §err Kaufmann 
Sofeph ®arfchamSft, ©anberftr. 22, fr. ^teuftabt b. Sinne. — 70. Geburt$= 
tag: ®err i)ireftor X)r. OScar ©oeß, fr. ^ofd}min; ©err 9Brofeffor 
2)r. ©iegfricb 3affe, fr. .^rotofeßin; grau ©ophie iöerg geb. 2Bogel, fr. 
9Binne; §err l^antor i. 9t, 3}taj 9RaneS, 9türnberg, fr. ®ongromtß; 
grau 9töSdhen ©alomon geb. gud)S, 23reSlau, fr. Ifrotofchin; grau ®itme 
2lmalie 3ncfer geb. Sirfd), ©iSleben, fr. .^roeben; grau Smalie ^acobp 
geb. S3tbo, fr. ®ittfomo; Serr SouiS, Semin Süßomftr. 23, fr. ©amter; 
grau ©rneftine Semi) geb. ^ifchofSmerber, ^DreSben, fr. ©amter; grl. 
9tofa ©aafe, 9türnberg, fr. ^rejehen. — 60. Geburtstag: grau ®ora 
23lumenfelb, fr. Siffa i. grau 2lnna ©amter geb. SagaruS, fr. 
9togafen. — 50. Geburtstag |)err ^aul l?aß, fr. 9togafen; §err 
9ti^arb ©irfi^hahnc ßöpenief, fr. ©amter. — $tlbertt0^3eiti £err 
^ermann gelbel unb grau 9techa geb. 33echer, fr. ©eßroba; ^err ©eorg 
llottmiß unb grau, fr. ©eßroba. ~ Detlobt: grl. Ültargot ^aermalb, 
fr. ©chmiegel mit §errn ©rieh ©eimann, ©logau; grl.'griebel ^imi, 
fr. ©amter mit ©errn ©eing 23ütom. — Dermäl}lt: ©err 9Jtaj 9)tarfomicg, 
Rangig mit grl. ©elma 2lllenftein, ©chöningen fr. 23uf; ©err ©iegfrieb 
©pagat, fr. ®ongromiß mit grl. Häthe Semin, ©chönlanfe; ^err Seo 
©irf^, ©ammerftein, ®pr. mit grl. SJtartha 23abt, ©berSmalbe, fr. 9togafen.— 
Geboren: ©in ©ohn ©errn S)r. ©äfar 9tummelSburg unb grau, 
Oranienburg, fr. 9titfcheHmalbe; eine Xo^ter ^errn Julius OltarcuS unb 
grau griebel geb. Serg, 9teutomifchel, fr. ©amter; ©errn 93lume unb 
grau Xhea geb. ©ieburth, 9tem='2)orf, fr. ®refchen. — Geftorbeu: grau 
^ine $incuS geb. Semin, fr. 3Krotfchen; ©err 9tathan 3mirn, Obornif; 
©err 2llbert 23rie, $ofen; grau ©rneftine 9teinftein geb. ©imon, 23reSlau, 
■fr. 9Bofen; ^err Jeimann Semin, fr. 9logafen; ©err ©. S-©irfeß, fr. 
Oftromo. — 

Kurs Por SieboftiouSfc^luß erfahren wir, ba§ ^err 

Kommersieurat Si. Hamburger, SBorft^eitber beS SScreinS 

ber 'IJofener, om 26. ©ftober b. % )'einen 75. (Geburtstag 

feiert. — SBir bel^alteu unS bor, in ber nüt^ften Stummer 

nuferes Blattes ouf biejeS @reiguiS uä^er ein^juge^eu. 

Der oerbienftDoIIe fteHoertretenbe SSorfigenbe unfereS S3er* 

banbes, §err Slec^tsanroalt Dr. 8 e o © o d e n, l^at fic^ 

mit gröulein Soffi 2Bei§6art^»Sßert^eim ous SBürjburg 

oerlobt. 2ßir fpred^en ju ber freubigen ®elegent)eit aud^ an 

biefer ©teHe unferen j^erjUd^flen ©lüdiounfdb aus! 
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©einen 70. ®ebuvl§tag feiert am 15. Dftober b. 3» 3ientier 
SJibor ^)ammer|cf)mibt in Stettin, 33i§marcf|tra(3e 18. ®er Subilar, ber 
länger al§ ein 9Jtenfd)enalter in Stogafen lebte, leitete eine lange 9teil)e 
non alö erfter ilorporationSuorftel^er bie ®efcl)icfe ber 9logafener 
jübifcben ©emeinbe unb mirfte aucl) jai)r^el)ntelang al§ Stabtuerorbneter 
im ^ienfte ber Wdgemeinl^eit. 

5lm 28. Oftober feiern $err 2ßolf ^ufofjer unb feine ©attin öelene 
geb. ^lieme, früher 53romberg, je^t 53erlin, $ot§bamer Str. 82a, baö geft 
ber golbeneu §ocl)5eit. — Oie Oramnig be§ finbet am 
3}?ontag, ben 28. Oftober, nachmittags 3 ll^r, unb barau aufcl)liefjenb 
Empfang, im Sogenl)aufe, ^tleiflftraße 10, ftatt. — 

Äunfl, QSiffenf^aft un& £iteratuc. 
OaS ^uguftheft ber 3JtcKiatS]cl)rift für ®efd)icl)te unb 2öiffenfd}aft beS 

SubentumS zeichnet fiel) toieber burd) befonbere 3^eichl)altigfeit beS 
auS. ^IS erfreitlid) barf inSbefoubere heroorgehoben merben, baß zahlreiche 
ber grünblidjen unb gebiegenen "^bhanblungen aud) für einen m e i t e r e n 
ÖejerfreiS uerftänblid) unb anregenb finb. Oie einleitenbc 5lb« 

21- Semfomih f/9JtofeS JütenbelSfohnS Stellung jur Dleligion" 
erflärt DJtenbelSfohnS Oenfen inSbefonbere auS feiner Beziehung zu Sode 
unb anberen englifchen Oenfern. Oie flare unb nöllig neuartige Oarlegung 
beffen, raaS äJJenbelSfohn bei biefen feinen 33orgängern fanb unb inaS er 
als glaubenstreuer 3ube Ijinzutat, barf unter ben zahlreichen Unterfudjungen, 
bie baS äßenbelSfohns^ubiläum zu^^if^ßoS h^^^orbringen mirb, einen 
befonberen 2öert beanfpruchen. ©eiehrt unb hoch zugleich bem Saien 
nerftänblich ift eine 5lbhanblung über bie 3öiebergabe unfereS „§öre, 
3§raer' in ben nerfchiebenen Ueberfehungen — ober nielmehr über bie 
Unmöglichfeit, boS hebräifdje Original uoll zu erfd)5pfen; fie h^t ben 
jüngft^-^ höch^ßifigt nerftorbenen 33erliner Seminarbireftor §olzman zum 
5^erfaffer, bem ©ermann S^ogelftein ein einleitenbeS 2ßort beS ÜlachrufS 
mibmet. Oftjübifdje Sefer mirb bie folgenbe, fachfunbige Ueberficht non 

2ßeinrpbS über „91eue fibbifdje Siteratur" befonberS intereffieren. 
Unter ben folgenben Beiträgen zur ©rflärung mittelalterlidjer Oichtungen 
barf inSbefonbere ©buarb 33aneth§ Ueberfehung unb Erläuterung ber 
berühmten Silage beS 5labbi 3Jieir auS Ütothenbiirg über bie Verbrennung 
beS Oalmub auf Vead)tung aller Sefer rechnen Von ben Veiträgen zur 
Erflärung h^f’^äifdjer Vßorte, bie .mehrere ©eiehrte beigefteuert h^if’^u, 
merben nameutlid) bie 5lbleitungcn ber ?^amen unb Qion 5luf' 
merffamfeit finben. ÜJ?an abonniert bie 3eitfd)rift, inbem man 2}titglieb 
ber ©efell)d}aft zur Jörberung ber VUffenfehaft beS ^ubenlumS in Verlin 
mirb unb ben jährlid)en Vtinbeftbeitrag non §Jtf. 10.~ au biefe ©efellfdjaft 
(^oftfehedfonto ^^^aul Veit Simon, Verlin 7030) ober an einen ber 
Vertrauensmänner fenbet, meld}e in jebem©eft ber ältonatsfehrift aufgezählt 
finb. 

(5e!)eimer incbi3malrat profeffor Dr Bord^arb 65 3afjre ölt 
Vor furzem h^il ^iue in Stabt unb V^o^iuz '$ofen unb ineit barüber hiu- 
auS fehr befannte Ver(önlid)feit, ber langjährige ©hefarzt beS neuen 
^ofener OiafoniffenhaufeS, ©err ©eljeimer Sltebizinalrat profeffor Or. 
Vord)arb, feinen 65. ©eburtStag gefeiert Er gehörte zu ben ärztlid)en 
5lutoritäten ^ofenS unb h^iUe alS Ehi’^urg ein meit über Vof^u hiimuS= 
reid)enbeS Vnfehen, fo baß er öfter auch uad) Verlin unb anbern ©roh* 
ftäbten beS 9teid)eS zu fd)mierigen Operationen gerufen mürbe. Oie Qflh^ 
feiner gedienten, bie ihm zu Oanf nerpflichtet fiiib, ift grofj. Sah^^ß 
1913, alfo furz ®or bem Kriege, gab ©err profeffor Vord)arb feine 
in ifjofen auf unb fiebelte nad) Verlin über, mo ihm im ©inblid auf 
fein hohß§ ärztliches ^nfeljen bie ©erauSgabe mid)tiger mebizinifcher 
Vublifationen übertragen mürbe Vei Veginn beS SöeltfriegeS ftedte er 
fid^ fofort für ben ©eereSbienft zur Verfügung unb. mar als ©eneral* 
Oberarzt h^uptfächUch auf ben öftlichen ^riegSfchauplähen tätig. 'Jiach 
bem Kriege behielt er feinen 2öohnfi^ in Verlin*Ehoi^fottenburg, Sieh n* 
feeufer 6, unb nahm feine Oätigfeit alS ©erauSgeber iüiffenfchaftlid)er 

mebizinifd)er geitfehriften, 3flh^^üd)er ufm. mieber auf. 5lnlählich feineS 
65. ©eburtStageS gingen bem höd)gefchähten 9J?anne auS ben mciteften 
Greifen ber beutfdjen Oftmärfer mie aud) auS ben Greifen ber ^rztemelt 
©lüdmünfehe in großer 3uhf ^u. 

Sröulem £ifelotte Hunge, Ood)ter beS VmtSgerichtSratS Vunge in 
.Sauer in Schlesien (früher Samter) ift nad) erfolgreicher SluSbilbung 
au Der Sächfifd)en SanbeSbühne für bie ©interfpielzeit 1929/30 alS 
„3}tuntere 'Jiaioe'' für baS Siegniher Stabttheater üerpflid)tet morben. Oie 
junge oftmärfifd)e ^lünftlerin h^^t fid) im Sad)fen großer 
Beliebtheit erfreut. Sie ift in gröfeeren Vollen mit burchfd)lagenbem 
Erfolg aufgetreten unb mürbe uon ber treffe ftetS günftig beurteilt. 

(Jin neuer polenromnu Oie burd) mehrere bebeutenbe Vomane 
befannte Schriftstellerin -5 ^l^ze hßt foeben ein Buch oollenbet 
unter bem Oitel „Brüber in Vot". griebe ©• flammt aiiS ^'rotofehin 
unb gehört bamit zu unS. 3h^^ Siebe galt immer bem Often unb 
öftlid)en Vtoblemen. BefonberS befannt gemorben ift ihr le^teS Buch 
„Oie greiheit beS Ä'olja Siuanoff", baS fiel) mit ber grage ber ruffifd)en 
Seibeigeufd)aft oom pfi)chologifd)en Stanbpunft auS befchäftigt. £urz 
uad) Vollenbung biefeS BucheS manbte fie fich bem Sd)idfal ihrer alten 
©eimat zu unb h^t fich grunblegenb mit ber ©efchichte beS OeutfehtumS 
in Bolen in ferner unb jüngfter Vergangenheit befchäftigt. 3f)re Stuöien 
ueroollftänbigte fie burcl) einen mehrmöchigen Befucl) in unferm Sanbe, 
baS fie befonberS um feine 2Äenfd)en millen fennen lernen modte. 2ßir 
bürfen mit Vecht auf ben neuen Vop^an gefpannt fein, ber etma im 
Oftober im Verlag Vßollermann, Braunfd)meig erfcheint. 

Oer befannte Berliner ©eneralfuperintenbent O. Or. OibeliuS ber fich oft 
als ein treuer greimb ber Oeutfdien in Bolen unb ein guter Sadhfenner 
ermiefen h^t, urteilt in einer einführenben Befpred)ung folgenbermaheu: 

Sch hohe ©elegenheit gehabt, ben Vornan „Brüber in Vot" non 
griebe ©. Jlraze im VtanuScript zu lefen. ES mar mir mie eine Erlöfung, 
bah fid) enblid) einmaUeine geber gefunben hot bie baS ©chidfal unferer 
Brüber unb Schmeftern in ber ©renzmarf zu bichterifcher OarfteHung bringt. 
OaS grohe Vertrauen, baS mir ber biditeiifchen Alraft oon griebe ©. ^raze 
feit ihrer „greiheit beS Zlolja Su^onoff" entgegenbringen, mirb burch ben 
neuen Vornan nicht enttäufcht. Ein fünftigeS ©efd)lecht mirb baran 
lernen, maS eS ber Oreue ber jehigen ©eneration fchulbig ift. 

Brieffoitcn öcr Reößftion. 
Hufmerffomer £efer. Sie hüben Ved)t! Vuher ben in uorigec 

Dir. ber „Buf ©eimatbl." genannten Bofener Strahennamen 
gibt eS im Vßeid}bilbe ron (©rofz^) Berlin nödh zahlreiche Strahen* 
Vamen, bie fiel) auf Ortfd)aftcn, B^rfonlichfeiten u. f. ro. ber ehe® 
maligen Brouinz B u f on beziehen. ES finb bieS; bie Brahe=Str., 
Earl Buffc:=Str., ßciftifon)=Str, ßiffaer Str, Blieltfchiencr Str., 
Btoffe^Str , Vehc^Str., Slm Oftbahnhof, Oftbahn*©tr , Oftmarf=Str., 
Oftmarf'-Bromenabe, BofaboraSfij=Str, [Robert ^och'Str., iRubolf 
Vtoffe=Str, Schönlanfer Str., Strahuiann-Str., Oieh'Str., 2öarthe= 
Blap, 5Sarthe=Str, 2öeichfcl*Bluhf B^eid)fel-Str. (ßichtenberg), 
^Bei^fetStr. (Veufölln). — Oie Eolmarer Str. unb bie Oolziger Str. 
beziehen fich nicht auf bie entfprechenben B^fener Ortfehaften, 
fonbern auf Eolmar i Elf. unb baS Schloh holzig im Greife Sorau, 
mo bie ehemalige ^^aiferin Slugufte Bictoria geboren mürbe. 

33 c r icf) t i g u n g: 3n bem ^iifcrat in ooriger 3^ummer 
ber §irma „Sicf)t unb ^raft" 3ngenieurbüro für clettrifd^c 
Unternef)mungen, Slifreb 3ocobfof)n, 33erlin SB. 35, mu§ bie 
3lbreffe rid)tig bei§en: fpotSbetmec 0ttra^e 49* 



^ossl V)m§>bavi-Wevth^m 

JRecFifsQnioaft ®r. Seo ScPioc^en 
‘üerfoBte 

TiPürgBurg 
^lnnaf^^a|Je 9 

'©erfin^^it'mersclorf 
‘lDür^^€Tn&ergifePlef^r 21 

Für die mir zu meinem 75 jährigen Ge- 
burtsiag in so reichem Maße erwiesenen Auf¬ 
merksamkeiten und Glückwünsche spreche 
ich hierdurch meinen herzlichsten Dank aus. 

Hermainii Scl^ckll 
fr. Ostrowo 

Berlin-Stegliß, September 102Q 
Am Markt £, II. 

Am 3L August hat der Tod meine teure 
Frau, unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter, 
Schwester, Schwägerin und Tante' 

Malwine Sgaller 
geb. Kurniker 
(früher Posen) 

im 61. Lebensjahre, nach langer, schwerer Krank¬ 
heit von uns genommen. 

Breslau, im September 1929. 
Höfchenstraße 53a. 

Hugo Sgailer 
Dr. med. Erich Sgailer 
Kurt Sgailer 
Dr. med. Herta Sgaller-Wreszynski 

Juwelier Julius Engländer 
früher Posen 

Juwelen, Uhren, Gold- und Silberwaren 

Kleisistraße 26 
am Wittenbergplafz 

Telefon: B 5 
Barbarossa 33öö 

Zur Ausführung sämtlicher 

Dach- und flsphaltarhBiten 
empfehlen sich unt. Übernahme langjähr. Garantie 

Bekllo & Sclioepe 
Inh. Leo K£kpl€kii 

"rBflpo;HlS,liiiisBpallBBZIS°‘.r 
1. Loger: Moabit, Paulstraße 20 b 

2. Lager: Wilmersdorf Durlaclier Str. 29 
MeKrfacli prämiierl mit der Gold. Medaille 
Beste Referen2:eii Gegründet 187S 

Margot: Ein schönes Kleid, ein warmer Mantel ist mein sehn¬ 
lichster Wunsch. 

Gerda: Geh' doch zu Bernlrard’s, dort wird dem Publikum 
nichts geschenkt, aber man wird dort wundervoll, sach¬ 
lich und sehr preiswert bedient! 

Margot: Wie sitzen denn die Sachen, sind sie modern und gut? 
Gerda: Das ist ja das Schöne bei Bernl\ard’s, es wird wenig 

hergemacht aber das Beste in Stoffen, Si^, Eie- 
gan2: geboten. 

Margot: Na, da gehen wir morgen mit Vater und Mutter zu 
Berntkard's hin. 

Einige Beispiele; was Bernhard bietet: 

Abend- und Tanzkleider 
in Georgette, Crepe de Chine u. IQ75 
Crepe Satin 57.-, 45.-,36.-, 25.75 lu 

Nachmittagskleider 
in Marocain, Veloutine und 0075 
Crepe de Chine 65.-, 48.-, 39.-fcU 

Woll-Klelder in allen Qua- IQ75 
litäten . . . 49.-, 36.75, 29.- 10 

Englische Mäntel mit Pelz 0Q75 
kragen 120.-, 75.-, 59.-, 39,75 tU 

Blaue,schwarze Mäntel 1750 
49.75, 39.75, 36.75, 24.75 I • 

Elegante blaue u. schwarze 
Epingle, Drape und Charme 
de iaine-Mäntel,wundervolle 
Pelze 175 -, 145 -, 125 -, 108.- 89.- 

Prachtvolle Pelzmäntel, Plüsch-, Krimmer- 
und Kindermäntel 

W. Bernhard Nachfl. 
BERLIN SW 61 

Belle-Alliance-Straße 105 u. 101 
Das Haus der größten Weiten und der 

Jug endlichen Damenkonfektion 

Zur Beratung und zum Abschluß von 

V ersicherungen 

Leben, Unfall, Haftpflicht, T ransport 
Einbruch und Feuer 

zu den kulantesten Bedingungen empfiehlt sich 

Direktor M. Jacob (fr. Wongrowitz) 

Berlin, Potsdamer Straße 124 
Tel. B 2 Lützow 7396/97. 

Polnische Recbtsangeleoenhelten 
durch 

Dr. Jur. Roman Pretzel 
Polnischer Advokat und ger. vereid. Dolmetscher 

der polnischen Sprache 
beim Land- und Amtsgericht Leipzig 

BERLIN W. 10, Genthiner Strasse 39^ 
- Telefon: B 1 Kurfürst 3988. - 

LEIPZIG, Gohliserstraße 
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Ich habe stets einwandfrei sichere 

Hypolli.eken£inl€igen 
für Kapitalien von lOOOO R.M. aufwärts. 

Hugo Ooldslein, Berlin W. 15 
Kaiserallee 20 -- Telefon J 2 Oliva 1Ö42 

Seil 1861 Seil 1861 

M 180— 

Oer elegante Maflanzug 
im Abonnement bei 
monafl. Zahlung von 

M 30— 

J- Slock & Co. 
G. m. b. H. 

Leipziger Straße 39 
Telefon : A 6 Merkur 8384/85 

Inhaber Max Bukofzer, früher Bromberg 

// 
7 ieF\ 
’ySEL-JmJINOS 

^Tefhverfneb für GroS-Öerüh j 

.^^ß-TVeumannj 
^/\urfar5/endamm2^ö ^ 

Ständiae Auswahl 
auch anderer erster 

fö Marken 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

M^x Reiclil^old 
Inh.: Hugo Kaminski 

Alt-Moabit 21/22 Ecke Wilsnacker Straße 
Gegründet 1888 — Fernruf: C 6 Moabit 9204 

Aeltestes und größtes Spezialgeschäft Moabits 
Ausführung elektr. Licht- und Kraftanlagen für 

Wohnungen und gewerbl. Räume 
Ständiges großes Lager in modernen elektrischen Beleuch* 
tungskörpern aller Art. — Große Auswahl in Gaslampen. 

Verkaufsstelle für das Teilzahlungssystem 
der Stadt. Elektrlzltäts- und Gasw'erke 

Sämtliche Artikel sind in 10 Monatsraten mit 
10% Aufschlag bei nur 10% Anzahlung erhältlich 

iHT" Vorzeiger dieses erhält 5'\o Rabatt ‘lÄI 
Besichtigung ohne Kaufzwang erbeten. 

■ iTgyf, ■ii'.it ■üL'■■■■;■■ ■11, u,,. 

MICH. ROSENTHAL 
FRÜHER R. .ROSENTHAL SÖHNE, POSEN 

JUWELEN - GOLD - SILBER - UHREN 

BERLIN W. 62 
LUTHERSTR. 7/8 I 

BARBAROSSA 

B 5 4515 

Parfümerie Mode 
Inh. Apotheker FRITZ MODE 

Kai er dämm 21 

Sämtliche in- und ausl. Parfümerien, 
Drogen- und Apothekerwaren, Mineralwässer, 

Photo- und Haushaltsartikel 
in nur besten Qualitäten zu billigsten Preisen 

Auf tel. Anruf C 3 Weslend 4711 
sofort frei Haus. 

Frieda Reiss, Pianistin 
Chanlottenbung 4, Leihnizstrasse 62 

Telefon: J 1 Bismarck 945 

erteift Vntsiric^t 
für ^fsmentar- und Tlusdiföungsstufe. 

„Licl\t und Kmfi“ 
Ingenieurbüro für elektr. Unternehmungen 

BERLIN W. 35, Potsdamer Straße 49 
Telefon: B 3 Nollendorf 6744 

elektrische hichts und Kraftanlagen, Radios und 
Klingelanlagen führe erstklassig und billig aus. 

Konzessioniert für Groß-Berlin. 

Reparaturwerkstatt für sämtl. elektr. Apparate. 
ingenieurbesuch, Kostenanschläge werden nicht berechnet. 

Osmmlampen, Slnubsauger. 

Landsleute erhalten hohen Rabatt! 
Auf Wunsch: E3 Teilzahluni'. 

Alfred Jacobsolin 
Elektromeister 

7 



Möbelfabrik: Julius Kiwi 
Unlergrundbalin-Slalloii 

Scbwart^kopfslraße D 1 Norden 2,260 nur Cliausseestr. 60 
liefert an Landsleute nur gute Qualit ats - Möbel 

2^u kulanten Zahlungsbedingungen 
200 Mulierzimmerl Ausfcluneiden; InCerat gilt als GutTchein Beflctifigung erbeten 1 

und wird bei Einkäufen mit 5% in Zahlung genommen! 

MRX WITTKOWSKI 
HERREhMRSSCHhElDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 - B 4 BAVARIA 5711 

lycaKSft: 
t 

masa „ 
il Gegr. 1880 GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 n 

I 1 Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein | 
j| Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung 

A. Franz Nadif. (Inh. Ludwig Brück) J 
NO 18, PufendorllXr, 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 || 

Verein der Wreschner zu Berlin 

Am Sonntag, den 27. Oktober, abends 8 Uhr, 
im Logenhaus, Kleiststraße 10 

Simclias--Tbora--Fesl 
Tanz; - Vorträge - Tombola 

WOZU wir unsere Mitglieder und Landsleute hierdurch 
herzlich einladen. ßgR VORSTAND. 

Spenden zur Tambola werden erbeten und entgegengenommen bei: 
Frau Käthe Cohn, Turnistraße 20, Frau Selma Heimann, Friedenstraße 20 
und Frau Lude Barber, Kurfürstendamm 47. 

GSfä W08rZ Conzert-Cafe 
am Nollendorfplatz TANZ 

I 
Billard- und Spielsäle 

Bei günstiger Witterung Tanz im Freien. 

äJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

I Verein der Rogasener j 
1 Unser diesjähriges Winlervergnügen § 
= findet als § 

I Simchas=Thora=Fest | 
1 am Sonntag, den 27. Oktober, abends 772 Uhr, 1 
s im Logenhaus, Joachimsthaler Str. 13 statt. g 

I Tanz — Vorträge — Tombola | 
S Wir laden unsere werten Landsleute herzlichst ein = 
^ und bitten um zahlreiche Beteiligung. = 
= Der Vorstand = 
I Dr. LEO SCHOCKEN. | 

= Spenden zur Tombola erbeten an : = 
g Herrn Richard Ehrlich, Wilsnacker Straße 1 = 
5 Herrn Paul Katz, Spandauer Straße 39 = 
g Herrn Emil Link, Blücherstraße 14 = 
= Frau Frieda Lissner, Windscheidstr. 37 = 
= Herrn Jack Schrammek, Qr. Frankfurter Str. 7 g 

SCHREIBBÜRO 

Vervielfältigungen, 
besonders : 

Hoohzeitszeitungen etc. 
Abschriften 

Diktate 

BIANCA EHRLICH 
W. S7. EIBholzstraBe 11 hpt. 

Telefon B 1 KurfQret 3869 

Versidierungen aller Art 
durch größten Versicherungs-Konzern 

für: Leben, Feuer, Einbruch, Haftpflicht, Unfall 
und insbesondere Krankenversicherungen 

übernimmt jederzeit 

Max Katz; (fr. Wongrowitz) 
Charlottenburg, Pestalozzistr. 51a 

Tel.; C 4 Wilhelm 9179 

Zur Werbung von 

Drucksachen und 

'Inseraten suche ichi 

aus dem Kreise der 

Verbandsmifglieder 

rührige Vertreter 

gegen Provision. 

Buchdruckerei 
Albert Loewenthal 
Inhaber Richard Ehrlich 

C 6 Moabit 8874 

gSerantroortltcft für blc ©cfirtftlcttung: ^clnrld) Äur^iJ, ©harlottcnburg 4 
J)ruct unb Sctlag Suchbrucfetei Sllbert Soeroentl^al, SÄidbarb ©hrltdb, 

78 ^^emfpredbcr ®2 58lctbtreu 1744 — für ^nferate lÄtcfiarb ®l^rllcf>, 93erltn 91® 40 
SSerlin 91®. 40, ®tUna(tcr ©tr. 1 Sernfprecber e 6 ®oabit 8874 


